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Zusammenfassung 
In der Bearbeitung des globalen Klimawandels wird häufig ein Politikversagen diagnostiziert: Der 
Staatengemeinschaft gelingt es kaum, dauerhafte und funktionale Maßnahmen zur Lösung des 
Problems zu beschließen und umzusetzen. Warum ist internationale Klimapolitik so schwierig? 
Der Beitrag stellt zunächst wichtige Begriffe des Problemfeldes vor und verdeutlicht Zusammen-
hänge des menschengemachten Klimawandels. Die Theorie der Kollektivgüter hilft im Weiteren 
zu verstehen, warum erfolgversprechendes Handeln der Staaten so kompliziert und vorausset-
zungsreich ist. Um dies zu verdeutlichen, werden aus der Theorie eine Prognose abgeleitet, eine 
Beurteilung der aktuellen Politik vorgenommen und einige politische Handlungsempfehlungen 
formuliert.  

1. Einstieg 

Im Oktober 2009 tagten Mohamed Nasheed, Präsident der Malediven, und sein Kabi-
nett, eine Stunde lang in voller Taucherausrüstung unter Wasser. Was zunächst ab-
surd erscheinen mag, stellt für die Malediven ein nicht allzu unwahrscheinliches Sze-
nario dar: Der Staat ist einer der tiefstgelegenen der Erde und bekommt die Folgen des 
Klimawandels in Form ansteigender Meeresspiegel besonders zu spüren. Laut aktuel-
ler Forschungen werden die 1200 Inseln bei unveränderter Entwicklung des Klimas 
zum Ende des 21. Jahrhunderts nicht mehr bewohnbar sein. 

Der Klimawandel trifft die Staaten der Welt zwar in unterschiedlichem Maße, ist 
aber zweifellos ein globales Problem. Es stellt sich also die Frage, inwieweit durch eine 
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internationale Klimapolitik der Klimawandel begrenzt und negative Auswirkungen 
verhindert werden können? Um diese Leitfrage zu bearbeiten, werden zunächst einige 
Fakten und Übersichten zu Klimawandel und -politik vorgestellt (Teil 2). Anschließend 
wird auf die Theorie der Kollektivgüter eingegangen, um darzulegen, warum eine ef-
fektive Klimapolitik so schwierig ist (Teil 3). Auf Basis dieser theoretischen Einsichten 
wird im Folgenden eine Prognose entwickelt (Teil 4), eine Bewertung der aktuellen Po-
litik vorgenommen (Teil 5) sowie einige Handlungsempfehlungen für die Politik formu-
liert (Teil 6).  

2. Beschreibende Analyse: Klimawandel und Klimapolitik 

a) Implikationen und Folgen des Klimawandels 

Der natürliche Treibhauseffekt ist per se nichts Schlechtes, sorgt er doch dafür, dass 
Leben auf dem Planeten Erde überhaupt möglich ist. In die Erdatmosphäre einfallende 
Sonnenstrahlen werden von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO₂) oder Methan 
(CH₄) absorbiert und schließlich in Wärmeenergie transformiert. Dadurch beträgt die 
Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche +15°C, ohne den natürlichen Treib-
hauseffekt würde sie bei -18°C liegen. Problematisch ist jedoch eine zu hohe Konzent-
ration an Treibhausgasen in der Erdatmosphäre, da dadurch ein übermäßiger Anstieg 
der Temperaturen an der Erdoberfläche herbeigeführt wird. 

Doch wie kommt es überhaupt zu einer Erhöhung an Treibhausgasemissionen? Die 
Industrialisierung führte zu einer veränderten Nutzung von Ressourcen. Fossile 
Brennstoffe wie Braun- und Steinkohle und später Erdöl und Erdgas spielten eine 
immer bedeutendere Rolle in der Produktion. Allerdings setzt das Verbrennen fossiler 
Brennstoffe das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid frei und ist somit einer der Hauptver-
ursacher einer erhöhten Konzentration der Spurengase in der Erdatmosphäre, die seit 
Beginn der Industrialisierung um ca. 30 Prozent gestiegen ist. Da der Mensch somit 
einen wesentlichen Anteil an der Erderwärmung trägt, spricht man heute von einem 
anthropogenen Klimawandel.2 

In untenstehender Grafik (Grafische Darstellung1) werden die absoluten Werte des 
CO2-Ausstoßes der zehn größten Emittenten im Jahre 2011 dargestellt. Dabei wird 
deutlich, dass China noch vor den USA für den höchsten Wert verantwortlich ist. Au-
ßerdem ist festzuhalten, dass sich vier der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indi-
en, China; hier ohne Südafrika), die als Schwellenländer bezeichnet werden, unter die-
sen zehn größten Emittenten befinden. Untersucht man zusätzlich den kumulierten 
CO2-Ausstoß seit 1850, ist festzustellen, dass historisch gesehen die Industriestaaten 
für das Gros der Treibhausgasemissionen produziert haben.  

Darüber hinaus führen Phänomene wie das globale Bevölkerungswachstum, eine 
globalisierte Weltwirtschaft und technologischer Fortschritt zu einer steigenden Nach-
frage nach Ressourcen und Energie, was wiederum zu einer erhöhten Freisetzung von 
Treibhausgasen führt. Andererseits wird auf verschiedenste Art und Weise, z.B. durch 
Waldrodungen, die Biokapazität3 der Erde verringert, was zur Folge hat, dass immer 
weniger Kohlenstoffdioxid durch die Natur selbst abgebaut werden kann. 

 
 


